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sehr lange andauernden Erosionszyldus, der vielleiclit in mehrere Epizyklen zerfallt, so stark abgetragen und zerstort, dass sie gegen Schluss der Kreidezeit eine wahrscheinlieh sehr vollkommene Peneplain darstellten Die Einebnung des Gebirges hat also hier wahr-scheinlich wegen der langeren Dauer des Zyklus ein weit vorge-schntteneres Stadium erreicht als in der Sierra- Nevada. Wahrend in dieser der ebene Plateaucharakter vielfach nur durch die Auf-lagerung der jungeren Lavadecken zustande kommt, die ein starker gegliedertes Relief verhullen, sind die fiber grosse Teile des Tian-schan verbreiteten ebenen Hochlandoberfla chen durchaus nur durch normale Erosion und Abtragung zustande gekommen. Solche Fla'chen haben alle Beobachter des Tian-schan gefunden. Die von Friederichsen, Merzbacher, Keidel und Leuchs im zentralen Tian-schan beobaehteten "Syrten", schuttbedeckte, langs der Taler sich hinziehende breite Hochebenen in Hohen von 3500-4000 m, sind wohl als nichts anderes als als Stiicke einer einst zusammenhangen-den Peneplain aufzufassen; "W. M. Davis beschrieb ahnliche Formen aus dem Gebiet suddstiich des Sonkul, wo u. a. der Bural-bas-tau ein riesiges, etwa 4000 m hohes Plateau aus kristallinischem Gestein darstellt, auffallend durch die vbllig horizontale, von der Struktur unabhangige Kammlinie. Im westlichsten Tian-schan habe ich eine Plateauflache von 3000-3100 m Hohe mit fast vb'Uig ungestorter Horizontalitat iiber eine Flache von 600 Quadratmeilen (das sog. Angren-Plateau) und iiberdies ausgedehnte Reste derartiger Plateaus in den Talern des Talaski-Ala-tau verfolgen konnen. Hun-tington und Pumpelly jun. haben diese Vorstellung von einer mehr oder weniger volligen Einebnung iiber das ganze Gebirgssystem aus-gedehnt. Das Stadium der Einebnung scheint allerdings in den einzelnen Teilen des Gebirges verschieden 201 sein. Wahrend im Angren-Plateau Restberge vollkommen fehlen, sind im b'stlichen Tschat-kal-tau die Reste derselben Peneplain noch von reihenweise angeordneten Gruppen von Monadnocks bis zu 600 m Hohe iiber-ragt, die sich nicht gerade durch besonders widerstandsfahige Ge-steine auszeichnen. Uber die Syrten des zentralen Tian-schan ragen noch Ketten von tiber 1000 m relativer Hohe auf. Doch ist gerade in diesen Teilen des Gebirges die morphologiache Erforschung noch nicht soweit vorgeschritten, um sich von dem geographischen Zu-stand dieses Landes am Ende des ersten ZyMus eine Mare Vorstellung machen zu konnen. So ist es z. B. nooh nicht moglich, das

